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K&K-Kulturprogramm 2021 

 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kulturfreunde, 

     

nach 1 Jahr Corona ist die Pandemie zwar noch nicht gebannt, es gibt jedoch Hoffnung 

auf die sehnlich erwartete Öffnung der Theater und Konzertsäle im Laufe des Sommers. 

Wir sind da zuversichtlich und wollen deshalb, sobald der Lockdown wieder aufgehoben 

wird, dem aufgestauten Bedürfnis der Kulturfreunde nach Konzerterlebnissen Rech- 

nung tragen. Aus diesem Grunde haben wir die letzten veranstaltungsfreien Monate 

genutzt, um für das Jahr 2021 ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm 

mit Künstlern von internationalem Rang vorzubereiten. Bei 5 der insgesamt 8 angekün-  

digten Konzerte handelt es sich um Nachholveranstaltungen, bei denen die für die aus- 

gefallenen Konzerte erworbenen Tickets, bzw. Reservierungen ihre Gültigkeit behalten. 

Dasselbe gilt auch für die georderten Uhrzeiten. 

 

Selbstverständlich veranstaltet K&K alle Konzerte unter strikter Einhaltung der vorge- 

schriebenen Abstands- und Hygieneregeln. Auch werden alle Konzerte als Doppelveran- 

staltungen angeboten, wodurch die Besucherzahlen stark reduziert werden können. 

Da ein durch Corona bedingter Ausfall von Konzerten jedoch nicht ausgeschlossen 

werden kann, sind für 2021 generell nur Reservierungen und zwar ausschließlich telefo- 

nisch über die Sparkasse Geseke (Tel. 0 29 42 – 50 90) möglich. Die Tickets werden dann 

an der Abendkasse hinterlegt und dort auch erst bezahlt. Im Falle einer Verhinderung 

bitten wir Sie um rechtzeitige Stornierung, damit das ohnehin schon stark reduzierte 

Platzangebot nicht ungenutzt bleiben muss. Aufgrund der geringeren Anzahl von 

Plätzen empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung, die jeweils ab 2 Monaten vor der 

Veranstaltung vorgenommen werden kann. Den neuen Programmflyer sowie ausführ- 

lichere Informationen zu unseren Veranstaltungen fügen wir für an Details Interessierte 

als Anhang bei. Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

         

Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Plonka (Vorsitzender) 
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